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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die Erzeugung von Energie aus Biomasse und erneuerbaren 
Quellen zur Verringerung der Energieabhängigkeit (im Hinblick auf die Einfuhr von Erdöl 
und Biomasse) und zur Förderung der Diversifizierung der Energiequellen gemäß den 
Vorgaben des Grünbuchs der Kommission „Hin zu einer europäischen Strategie für 
Energieversorgungssicherheit“ (KOM(2000)0769) beiträgt, dass aber gleichzeitig eine 
umfassendere Diskussion über unseren Energieverbrauch und somit über unseren 
Lebensstil und über unsere Produktionsverfahren im Sinne eines effizienteren (durch die 
verstärkte Nutzung von erneuerbarer Energie), aber vor allem geringeren Verbrauchs an 
Energie geführt werden muss; betont, dass das Ziel bei allen Maßnahmen im Bereich der 
Bioenergie die Bewältigung des Klimawandels sein muss;

2. ist der Ansicht, dass der Ersatz von fossilen Brennstoffen wirtschaftliche Chancen mit sich 
bringt und ökologische und soziale Aspekte umfasst;

3. ist der Ansicht, dass die Produktion von Biomasse und Biokraftstoffen einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung der europäischen Ziele hinsichtlich der Eindämmung der 
Klimaveränderungen leisten kann;

4. betont, dass die Unterstützung für die Förderung von Energiepflanzen als Teil der Reform 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eingeführt wurde;

5. verweist nachdrücklich auf das Potenzial, das die Nutzung von landwirtschaftlichen 
Nebenprodukten, forstwirtschaftlichen Produkten und Abfällen für die Energieerzeugung 
zu Heiz- und Kühlzwecken sowie für Kraftstoffe und Elektrizität bietet; ist jedoch der 
Ansicht, dass die Produktion von Biomasse und von Biokraftstoffen die Hauptfunktion 
der Landwirtschaft, nämlich die Erzeugung von Lebensmitteln, nicht verdrängen darf;

6. hält es für notwendig, dass die Kommission die Förderung von Biomasse und 
Biokraftstoffen, die aus verschiedenen organischen Abfällen gewonnen werden, 
unterstützt, namentlich aus Abfällen aus der Forstwirtschaft, Abfällen aus der Behandlung 
von Abwässern, aus Haushaltsmüll und aus Speiseölen;

7. ersucht die Kommission, alle eventuellen Hindernisse, die sich aus 
Gemeinschaftsrechtsvorschriften ergeben, zu beseitigen, um die Vergärung von Mist und 
organischen Abfällen zur Erzeugung von Biogas zu ermöglichen und zu fördern;

8. betont, dass bei der Nutzung von Nebenprodukten der Landwirtschaft, Energiepflanzen 
sowie Erzeugnissen und Abfällen der Forstwirtschaft auf die Aspekte der Energieeffizienz 
und der nachhaltigen Entwicklung zu achten ist; stellt fest, dass diese Erzeugnisse deshalb 
mit Vorrang in der effizientesten Weise zu Heizzwecken genutzt werden müssen und dass 
sie zur Stromerzeugung nur dann genutzt werden dürfen, wenn eine effizientere Nutzung 
nicht möglich ist;

9. betont die Bedeutung von Marktmechanismen, die die Wettbewerbsfähigkeit der 
Energieerzeugung aus Biomasse dauerhaft sicherstellen;
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10. fordert die Kommission auf, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um Produktnormen 
in der gesamten EU mit Fördermaßnahmen für nachwachsende Rohstoffe zu koppeln und 
somit den Binnenmarkt für erneuerbare Energiequellen zu fördern;

11. ist der Auffassung, dass die Qualität von Biokraftstoffen, namentlich solcher, die anstelle 
von Erdölerzeugnissen im Verkehrssektor eingesetzt werden, durch kompetente 
Laboratorien überwacht werden muss und dass auf europäischer Ebene in die 
technologische Modernisierung der Infrastruktur der Laboratorien investiert werden muss, 
die dazu dienen, die Qualität der Kraftstoffe in neutraler und unvoreingenommener Weise 
zu überwachen;

12. betont, dass für Biokraftstoffe spezifische Tests erforderlich sind, die Investitionen 
erfordern, weshalb Mittel aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds für 
Investitionen, nicht nur in Investitionsvorhaben, sondern auch in Infrastrukturen zur 
Gewährleistung der Qualität dieser Erzeugnisse eingesetzt werden müssen;

13. fordert die Kommission auf, schnellstmöglich einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Heizen und Kühlen mit erneuerbaren Energiequellen vorzulegen und verweist auf seine 
Entschließung vom 14. Februar 2006 mit Empfehlungen an die Kommission zu Heizen 
und Kühlen mit erneuerbaren Energiequellen1 sowie auf die Entscheidung des Rates 
„Wirtschaft und Finanzen“, die Mitgliedstaaten zu ermächtigen, auf Brennstoffe zu 
Heizzwecken aus erneuerbaren Quellen einen reduzierten Mehrwertsteuersatz zu erheben;

14. betont, dass die bestmöglichen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von 
Biomasse geschaffen werden sollten, um eine im Hinblick auf Ökologie, 
Wirtschaftlichkeit und internationale Ernährungssicherheit nachhaltige Erzeugung von 
Biomasse voranzutreiben und ihre effektivere Nutzung sicherzustellen, beispielsweise 
durch Förderung der Kraft-Wärme-Koppelung;

15. ist der Ansicht, dass die für die gemeinschaftlichen Prioritäten bei der Entwicklung des 
ländlichen Raums bereitgestellten Mittel dazu beitragen könnten, die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen; betont jedoch, 
dass die Gelder für die ländliche Entwicklung für einen ganzheitlichen Ansatz der 
wirtschaftlichen Belebung und ökologischen Sicherung der ländlichen Räume und ihrer 
natürlichen Ressourcen zur Verfügung stehen; betont, dass die Mitgliedstaaten 
Vorkehrungen für die Bereitstellung von Unterstützung im Rahmen ihrer nationalen 
Programme zur ländlichen Entwicklung und anderer Haushaltsmittel oder steuerliche 
Anreize prüfen müssen;

16. unterstützt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom März 2006, wonach eine 
Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 15 % und des Anteils der 
Biokraftstoffe auf 8 % bis 2015 angestrebt werden soll;

17. fordert die Kommission auf, im primären Agrarsektor kleinen Biokraftstoff-Projekten wie 
mobiler Destillation und Vergärung besondere Beachtung zu schenken, da sie für die 
künftige Verarbeitung von primären Nebenprodukten von großer Bedeutung sein können;

18. vertritt die Auffassung, dass im Zusammenhang mit Raffinerien für Biokraftstoffe 
Mechanismen zur Förderung des Aufbaus von Infrastrukturen geschaffen werden müssen, 
die es ermöglichen, die Ressourcen zu rasch in Konversionsanlagen einsetzen, oder, wo 

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0058.
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Bioraffination mit dem Anbau von Energiepflanzen verbunden wird, Mechanismen, um 
die Produkte rasch für den Endverbraucher verfügbar zu machen;

19. ist der Ansicht, dass die Schaffung eines EU-Binnenmarktes für Biokraftstoffe die 
Abhängigkeit der europäischen Energieversorgung mindern und sowohl für die Landwirte 
als auch für die Wirtschaft des ländlichen Raums in Europa Möglichkeiten zur 
Entwicklung alternativer Einnahmequellen bieten würde;

20. betont, dass bei der Nutzung der Biomasse im Interesse der Nachhaltigkeit die Nutzungs 
zu fördern ist, die dem Entstehungsort der landwirtschaftlichen Ausgangsmaterialien am 
nächsten liegt, sodass transportbedingte Energieverluste vermieden werden; fordert 
deshalb die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Finanzhilfen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums zu dem Zweck zu gewähren, dass öffentliche Einrichtungen des 
ländlichen Raums ihre Heizungen auf Bioenergie umstellen;

21. hält es für wichtig, die Umsetzung der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von 
Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor1 (Biokraftstoff-
Richtlinie) in allen Mitgliedstaaten zu harmonisieren;

22. unterstützt die Ankündigung der Kommission, die Grenzwerte für den Gehalt von 
Biokraftstoffen in Otto- und Dieselkraftstoffen, die einer breiteren Verwendung von 
Biokraftstoffen im Wege stehen, im Rahmen der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Kraftstoffen2 bis 
Ende 2006 zu überprüfen;

23. betont die Bedeutung einer verbindlichen Festlegung der in der Biokraftstoff-Richtlinie 
festgesetzten Richtziele und fordert, langfristig (bis 2020) neue, weiter gehende Ziele 
festzulegen, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und den Landwirten und 
Unternehmern, die in diesen Sektor investieren, langfristige Unterstützung zu 
gewährleisten; stellt fest, dass die Richtziele auf sorgfältigen Analysen des nachhaltigen 
Produktionspotenzials von Biokraftstoffen basieren sowie mit effizienten 
Umweltschutzmaßnahmen verbunden sein müssen;

24. betont, dass es wichtig ist, dass die in der Biokraftstoff-Richtlinie festgesetzten Richtziele 
von 5,74 % bis 2010 verbindlich festgelegt werden;

25. ist der Ansicht, dass die EU bei der Förderung von Biokraftstoffen eher ein 
obligatorisches als ein freiwilliges System anstreben sollte und schlägt die Einführung 
eines obligatorischen Mindestanteils von 5,74 % an Biokraftstoffen vor, der fossilen 
Brennstoffen beigemischt werden sollte;

26. betont, dass die Einführung eines obligatorischen Anteils nicht zur Abschaffung oder 
Verringerung der bestehenden Anreize für die Produktion von Biokraftstoffen in der EU 
führen darf; 

27. betrachtet Maßnahmen wie zum Beispiel weitere Steueranreize, Investitionsbeihilfen und 
Abgaben als viel versprechende Mittel zur Förderung von Biokraftstoffen; fordert, dass 
die Förderung von Energiepflanzen von der Überwachung ihrer Auswirkungen auf die 

  
1 ABl. L 123, 17.5.2003, S. 42–46
2 ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58. Richtlinie geändert durch die Richtlinie 2000/71/EG (ABl. L 287 vom 
14.11.2000, S. 46).
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Agrarumwelt und die biologische Vielfalt abhängig gemacht wird und dass diese 
Maßnahmen über einen ausreichend langen Zeitraum durchgeführt werden, um das 
Vertrauen der Industrie zu gewinnen und Investitionen anzuregen;

28. ist der Auffassung, dass in erster Linie die technischen Spezifikationen der Richtlinie 
98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die 
Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG 
des Rates1 – insbesondere die Grenzwerte für Äthanol, Äther, Sauerstoffverbindungen, 
Dampfdruck und Volumengehalt von Biodiesel – geändert werden müssen, damit 
Beimischungen von Biotreibstoffen zu konventionellen Treibstoffen von über fünf 
Prozent möglich werden;

29. fordert die Kommission auf, durch Änderung des gemeinschaftlichen 
Verbrauchsteuersystems in den einzelnen Mitgliedstaaten die Beimischung von 
Biokraftstoffen in die herkömmlichen Kraftstoffe zu stimulieren;

30. betont die Wichtigkeit der Anwendung steuerlicher Maßnahmen, wie beispielsweise 
Steuerbefreiungen, fordert die Kommission jedoch auf, über eventuelle 
Marktverzerrungen zu wachen und dagegen vorzugehen;

31. fordert die Kommission auf, die Schaffung einer transparenten und öffentlich 
zugänglichen Datenbank auf EU-Ebene in Erwägung zu ziehen, die Daten über bewährte 
Methoden im Hinblick auf die Verwendung von Biomasse (nachwachsende Rohstoffe und 
organische Materialien aus der Forst- und Landwirtschaft) zur Herstellung von 
Biokraftstoffen und zur Erzeugung von Wärme und Elektrizität und im Hinblick auf die 
Klimawirksamkeit der Verfahren sowie Daten über Herkunft und ökologische 
Auswirkungen des Anbaus der verwendeten Rohstoffe enthalten sollte, um den Nutzen 
der Verfahren prüfen zu können und die Initiativen mit erwiesenem Nutzen europaweit 
propagieren zu können;

32. begrüßt die Initiative der Kommission zur Entwicklung einer „Biokraftstoff-
Technologieplattform“ und die Unterstützung der Kommission für Projekte wie 
BioXchange, einen Biomasse-Handelsplatz im Internet, der Angebot und Nachfrage in 
Europa miteinander verbindet;

33. ist der Ansicht, dass zu Forschung und Entwicklung im Bereich Biomasse und 
Biokraftstoffe große Projekte gehören müssen, die auf die mittelfristige Einrichtung oder 
Demonstration dienender Einheiten abzielen, aber auch eine Forschungslinie eröffnet
werden muss für grundlegendere Bereiche der Natur in weniger erforschten Gebieten, die 
aber als viel versprechend angesehen werden, namentlich im Bereich Pyrolyse und 
Biotechnologie mit Genmutation;

34. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Flächenstilllegung abzuschaffen und neue
Anreize für Energiepflanzen zu entwickeln;

35. weist darauf hin, dass auch der Anbau nachwachsender Rohstoffe nach guter fachlicher 
Praxis zu erfolgen hat und dass die Regeln der Cross Compliance für den Anbau gelten;

36. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Liste der beihilfefähigen Anbaupflanzen 
für die Gewinnung von Biokraftstoffen innerhalb der Beihilfesysteme zu erweitern, die 

  
1 ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58. Richtlinie zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2003/1882 
(ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).
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Auswahl der geeignetsten Energiepflanzen auf lokaler und regionaler Ebene 
sicherzustellen und die Vergärung von Mist zu fördern;

37. ist der Ansicht, dass in diesem Bereich eine Strategie zur Förderung der Energiepflanzen 
ausgearbeitet werden muss, die die Einführung von Anreizen für die Verwendung von 
sinnvoll ausgewählten Pflanzensorten umfasst, die mit den besonderen Gegebenheiten der 
Böden und des Klimas und mit raschem Fruchtwechsel vereinbar sind, um die 
Diversifizierung der Bodennutzung gewährleisten und somit die Grundsätze der 
Multifunktionalität der Landwirtschaft wahren zu können;

38. begrüßt die Initiative der Kommission, die Erzeugung von Zucker zur 
Bioethanolproduktion in die Beihilferegelung der GAP einzubeziehen;

39. fordert die Kommission auf, die Hindernisse für die Ausweitung des Anbaus von 
Energiepflanzen in den neuen Mitgliedstaaten, die das vereinfachte System einheitlicher 
Flächenzahlung anwenden, abzubauen;

40. fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass sowohl die Forschung und 
Entwicklung im Bereich Biokraftstoffe der zweiten Generation als auch die Forschung in 
Bereichen wie der Pflanzenveredlung und der Verbesserung der Anbaumethoden für 
Biokraftstoffe der ersten Generation volle Unterstützung erhalten;

41. hält es angesichts der Aussicht, dass Wasserstoff langfristig durch Verwendung in 
Brennstoffzellen zur Erzeugung von Strom und als Rohstoff bei der Herstellung von 
Flüssigkraftstoffen eine Alternative sein wird, für sinnvoll, Optionen in die 
Technologieplattformen aufzunehmen, die verschiedene Arten von Ressourcen 
berücksichtigen;

42. unterstützt die Einführung eines EU-Zertifizierungssystems, um nicht nur die Qualität der 
Produkte, sondern auch Mindestnormen für ökologische und soziale Verantwortung 
sicherzustellen; schlägt vor, dass ein Zertifizierungssystem unterschiedslos sowohl auf im 
Inland erzeugte Biokraftstoffe als auch auf Einfuhren angewandt werden sollte, und dass 
die Erzeugung und Verwendung von Biokraftstoffen weltweit positive Auswirkungen auf 
die Umwelt haben sollten;

43. fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass bewährte soziale 
Praktiken in Drittländern streng eingehalten werden, namentlich was die Ausbeutung von 
Arbeitskräften und von Kindern auf den Zuckerrohrplantagen anbelangt;

44. hält es für besonders wichtig, dass bewährte ökologische Praktiken in Drittländern wie 
Brasilien angewandt werden, wo weite Gebiete natürlicher Lebensräume durch den Anbau 
von Zuckerrohr zerstört werden, beispielsweise in den gefährdeten Ökosystemen des 
Cerrado und der Mata Atlântica, die als äußerst wichtig für die Erhaltung der Artenvielfalt 
angesehen werden;

45. fordert die Kommission auf, der Anerkennung von nicht handelsbezogenen Aspekten in 
einer neuen WTO-Vereinbarung höhere Priorität einzuräumen; stellt fest, dass die EU 
dadurch sicherstellen könnte, dass importierte Biokraftstoffe, insbesondere unter 
Umweltgesichtspunkten, bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen;

46. betont die Notwendigkeit einer angemessenen gemeinschaftlichen Steuerung der 
Biokraftstoffeinfuhren und fordert die Kommission auf, die Einführung eines 
qualifizierten Marktzugangs für Biokraftstoffeinfuhren aus Drittstaaten in Erwägung zu 
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ziehen, um die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Biokraftstoffindustrie bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Umweltstandards zu fördern;

47. hält eine gemeinschaftliche Steuerung der Biokraftstoffeinfuhren nur dann für 
erforderlich, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Biokraftstoffindustrie 
durch Umwelt- und Sozialdumping gefährdet wird;

48. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Nachfrage nach Biokraftstoffen, nach 
grünem Strom, nach Heiz- und Kühlenergie auf die Preise von Grundprodukten und 
Nebenerzeugnissen, deren Verfügbarkeit für konkurrierende Branchen und die 
Auswirkung auf die Lebensmittelversorgung und die Lebensmittelpreise in der EU und in 
den Entwicklungsländern zu beobachten und im Falle von Verteuerungen, die zu 
Nahrungsmittelknappheit in ärmeren Ländern bzw. Bevölkerungsgruppen führen, 
unverzüglich regulierend einzugreifen;

49. fordert die Kommission auf, die Einspeisung von Biogas in das Gasnetz sowie die 
Verwendung von Biogas als Treibstoff durch entsprechende Anreizelemente zu forcieren 
und somit einen weiteren Beitrag zur Verringerung der Energieimportabhängigkeit zu 
leisten;

50. ersucht die Kommission generell, keine Anreize zur Entwicklung eines intensiven und auf 
hohe Erträge ausgerichteten Anbaus von Energiepflanzen zu geben, da dies nachteilige 
ökologische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen hätte und nicht der europäischen 
Strategie einer nachhaltigen Entwicklung entspräche;

51. betont die Notwendigkeit einer EU-weiten Informationspolitik im Bereich Biomasse und 
Biokraftstoffe;

52. fordert die Kommission auf, ein Pilotprogramm zur Einführung von Biokraftstoffen der 
ersten und zweiten Generation auszuarbeiten und durchzuführen;

53. ist der Ansicht, dass angesichts der Zuckermarktreform und der Drosselung des 
Zuckerrübenanbaus in der Europäischen Gemeinschaft die Möglichkeiten einer Erhöhung 
des derzeitigen Potenzials zur Erzeugung von Biokraftstoffen aus Zuckerrüben und 
anderen alternativ nutzbaren Anbaupflanzen sorgfältig geprüft werden müssen;

54. fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt im Biokraftstoffsektor einen Kompromiss zwischen der 
Automobilindustrie und der Ölindustrie nach dem Prinzip „Biokraftstoffe für Fahrzeuge 
und nicht Fahrzeuge für Biokraftstoffe“ herbeizuführen.
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